Liebe Gastgeber:innen,
nachdem uns das Sozialministerium und die zuständigen Gesundheitsämter am vergangenen
Mittwoch grünes Licht für unser Modellvorhaben „Sicherer Tourismus im Hochschwarzwald“ erteilt
haben, dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir ab Montag, 07. Juni 2021 (0:00 Uhr) für 14 Tage bis zum
Sonntag, 20. Juni 2021 (23:59 Uhr) als Modellregion im Tourismus für das gesamte Land BadenWürttemberg fungieren werden.
In diesem Zusammenhang ist es Übernachtungsgästen erlaubt, die Gastronomie, den Einzelhandel
und ausgewählte Freizeitbetriebe im Hochschwarzwald zu besuchen, ohne dafür einen tagesaktuellen
Test vorweisen zu müssen (sofern nicht ohnehin schon durch die neue CoronaVO ab 07.06.21 und
einer Inzidenz von unter 35 an fünf aufeinander folgenden Tagen entfallen). Das heißt, dass es
grundsätzlich ausreichend sein wird, wenn ein negatives (PCR- / Schnell-) Testergebnis vorgelegt
wird, welches nicht älter als 72 Stunden ist. Darüber hinaus sind alle weiteren Maßnahmen aus der
aktuellsten Fassung der CoronaVO nach wie vor maßgebend.
Wir bitten Sie, Ihren Gästen unbedingt die Konus-Karte als Nachweis für die Beherbergung
auszuhändigen, sodass die Gäste diesen bei Zutritt in ausgewählte Betriebe zusammen mit dem
maximal 72 Stunden alten negativen Testergebnis vorlegen können.
Im Anhang finden Sie die offizielle Pressemitteilung, welche heute noch an die Presse versendet wird.
Zudem haben wir Ihnen ein Informationsschreiben vorbereitet, welches Sie gerne vor Ankunft an Ihre
Gäste versenden können, an der Rezeption / dem Empfang aushängen oder als Tischvorlage im
Restaurant verwenden dürfen.
Bei Rückfragen zum Modellprojekt stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Wir bedanken uns
bei Ihnen für Ihre Unterstützung und hoffen sehr, dass dieses Modellprojekt dazu beiträgt uns der
Normalität wieder ein Stückchen näher zu bringen.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Hochschwarzwald
i.A. Jonas Eckert
Zielgruppenmanager
Intensiver Erleber
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